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VORWORT 
 

Der Waldorfkindergarten Delmenhorst ist ein öffentlich anerkannter 
und geförderter Kindergarten in freier Trägerschaft. Träger des Kin-
dergartens ist der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Del-
menhorst e.V.. 

Unser Waldorfkindergarten liegt im Stadtgebiet Deichhorst umge-
ben von Wohnblöcken und Mehrfamilienhäusern. Das gewachsene 
Grün in unserem Garten schafft eine kleine Idylle inmitten dieses 
Umfeldes und bietet ergänzt durch regelmäßige Ausflüge in den 
nahen kleinen Wald den Kindern die Möglichkeiten den Lauf der 
Jahreszeiten ganz unmittelbar zu erleben.   

Unser Waldorfkindergarten beherbergt eine Ganztags- und eine 
Halbtagsgruppe für Kinder im Alter von 3;0 Jahren bis Schuleintritt 
und eine Ganztagsgruppe für Kinder im Alter von 1;0 Jahren bis zum 
Eintritt in den Kindergarten. 

Der Waldorfkindergarten ist Mitglied der Vereinigung der Wal-
dorfkindergärten Deutschland e.V. und wird von einer Fachberaterin 
jährlich besucht. 
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ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER WALDORFPÄDAGOGIK 
 

Die Grundlage unserer Arbeit bildet die Allgemeine Menschenkunde Rudolf Steiners 
und die daraus entstammte anthroposophische Waldorfpädagogik. 

Waldorfpädagogik sieht in jedem Kind eine einmalige, unantastbare Individualität. Er-
ziehung und Bildung haben die Aufgabe, das Kind auf seinem Weg der Selbstfindung 
zu unterstützen, so, dass es nach und nach die in ihm liegenden Fähigkeiten und In-
tentionen wahrnehmen und entdecken kann und sich frei und verantwortungsvoll in 
die Welt stellen kann. 

Für den Waldorfkindergarten bedeutet dies das Kind auf seinem Weg liebevoll zu un-
terstützen und zu begleiten. 

Kinder lernen die Welt durch Beobachten, Begreifen, Erfahren, Probieren und Nach-
ahmen kennen und orientieren sich an den sie umgebenden vertrauten Menschen. Die 
Waldorfpädagogik schafft einen Lebensraum und Lebensrhythmus in denen sich die 
Kinder wohl fühlen und frei ihrer Entwicklung gemäß bewegen und erfahren können. 
Sie bietet den Kindern Freiraum für Sinnes und Raumerfahrungen als auch für die ei-
gene Selbstwahrnehmung und ein soziales Miteinander. Zeit und Atmosphäre für ein 
freies, von Phantasie erfülltes und entwicklungsgemäßes Spiel, Orientierung und Si-
cherheit, wohlgestaltete Umgebungen und authentische, freudige Menschen sind u.a. 
wertvolle Grundlagen für eine gesunde Entwicklung eines jeden Kindes. 

Die sich daraus ergebende Verantwortung der erziehenden Erwachsenen setzt Au-
thentizität und eine gesunde Selbsterziehung voraus. 

Im Folgenden stellen wir die Grundelemente der Waldorfpädagogik dar, so wie wir 
diese für uns verstehen, an denen wir immerwährend arbeiten, sie reflektieren und 
weiterentwickeln. 
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DIE EINGEWÖHNUNG 
 

Sowohl in der Kleinkindstube als auch im Kindergarten beginnt das neue Kindergar-
tenjahr langsam. In den ersten Tagen nach den Sommerferien kommen zunächst nur 
die „alten“ Kinder in den Kindergarten. Sie stimmen sich in dieser Zeit auf die neue 
Gruppensituation ein. Danach kommen nach und nach die neuen Kinder hinzu. 

Uns liegt es am Herzen, zukünftigen Eltern und Kindern einen entspannten und mög-
lichst leichten Übergang in unseren Waldorfkindergarten zu ermöglichen. Offene 
Nachmittage Informationsabende, Aufnahmegespräche und Kennenlernnachmittage 
bieten erste Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten.  Die Eingewöhnungszeit wird 
individuell gestaltet und orientiert sich an der familiären Lebenssituation der Familie 
und der Altersstruktur der Kinder. 

Zum Zeitpunkt des Eintritts in die Kleinkindstube haben die Kinder noch eine sehr na-
he und intensive Bindung zu ihren Eltern. Oft findet die erste größere vorübergehende 
Trennung des Kindes von ihren verlässlichen Bezugspersonen statt. Diese Situation 
bedarf viel Einfühlungsvermögen und eine behutsame Lösung für den Zeitraum der 
Betreuung. Bereits im Vorfeld, vor dem Eintritt in die Gruppe, findet mit den Eltern, 
dem Kind und den Erzieherinnen ein Aufnahmegespräch statt. In diesem Gespräch 
werden die Entwicklung des Kindes, sein bisheriger Tagesablauf und Besonderheiten 
besprochen. In den ersten Wochen kann das Kind im Beisein der Eltern die neuen Be-
zugspersonen in der Gruppe kennenlernen und erste Kontakte zu ihnen und den an-
deren Kindern knüpfen. Diese Wochen gestalten sich individuell, auf das jeweilige 
Kind und seine Eltern ausgerichtet. Der Ablöseprozess von den Eltern geschieht 
schrittweise und wird den Bedürfnissen, Temperament und bisherigen Erfahrungen 
des Kindes und der Eltern angepasst. Zunächst sind die Eltern mit ihrem Kind nur für 
kurze Zeit im ersten Freispiel anwesend. Am dritten Tag gibt es einen ersten kleinen 
Trennungsversuch. Danach werden die Zeiten der Trennung langsam vergrößert, be-
ginnend mit einem kurzen Gang der Eltern vor die Tür, über einen Abschied für einen 
Einkauf oder Spaziergang der Eltern ohne ihre Kinder bis zu der Abgabe des Kinder für 
bis zum Mittagessen. Fühlt sich das Kind vertraut und kann es sich gut lösen, so wird 
der Übergang zum Schlafen geschaffen. Alle Schritte werden mit den Eltern bespro-
chen und individuell durchgeführt. Im Laufe der ersten Wochen entsteht für das Kind 
eine feste Bindung zu einer der beiden Erzieherinnen. Die Erzieherinnen führen die 
oben beschriebenen, im Vorfeld geschehenen  Kontakte, gemeinsam durch, sodass 
sich die Bindung zwischen Kind und einer der beiden Erzieherinnen im Laufe der ers-
ten Wochen entwickeln kann und nicht vorher festgelegt wird. So kann auf die Wahl 
der Zuneigung seitens des Kindes eingegangen werden. Je kleiner das Kind ist, desto 
intensiver ist die Erzieherin mit den Eltern im Gespräch. Sie erfährt von Gewohnheiten 
und Umgang und versucht diese zu berücksichtigen. Auch können vertraute Dinge von 
zu Hause mitgebracht werden, die dem Kind die Zeit in der Kleinkindstube erleichtern. 
Auf der anderen Seite ist es von großer Bedeutung, dass sich die Eltern, während sie 
ihr Kind am Vormittag begleiten, in die Tagesgestaltung, den Ablauf, die Art und Weise 
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der Pädagogik einfühlen, anpassen und eingliedern. Ein verständnisvolles Miteinander, 
gibt dem Kind die Grundlage für einen freudigen Aufenthalt in der Kleinkindstube. 
Durch den langsamen Prozess der Eingewöhnung wird den Kindern ein guter Boden 
bereitet, um vertrauensvoll weitere neue Schritte auf dem Lebensweg zu gehen. 

Kommen die Kinder von der Kleinkindstube in den Kindergarten, so ist es für diese 
Kinder und Eltern nicht mehr neu, sich für einen bestimmten Zeitraum voneinander zu 
lösen. Trotzdem ist es für die Kinder und Eltern ein neuer Abschnitt und ein neues Um-
feld, mit dem sie sich langsam vertraut machen müssen. 

Die Kinder besuchen einige Wochen vor dem Wechsel immer mal wieder die Kinder-
gartengruppe die sie besuchen werden, begleitet von einer Erzieherin der Kleinkind-
stube. So lernen sie die Kindergartenkinder, den Gruppenraum, die Erzieherinnen und 
einen Teil der Gewohnheiten kennen. 

Für alle Familien findet wieder ein Aufnahmegespräch mit den Eltern und dem Kind 
statt. Kurz vor dem Kindergartenbeginn findet ein Kennenlernnachmittag statt, mit den 
Erzieherinnen und den verbleibenden Familien der Gruppe. Bevor die Kinder kommen, 
werden sie mit einer Postkarte gegrüßt und erfahren von ihrem ersten Tag und dem   
Bild an ihrem Garderobenplatz. In der Regel besuchen die Eltern in den ersten 1-2 Ta-
gen zusammen mit ihren Kindern den Kindergarten. Auch im Kindergarten kommt es 
zu einer sanften, jedoch kürzeren Lösungsphase, nach der sich die Kinder am Morgen 
von ihren Eltern verabschieden, um alleine und mutig in den Kindergarten zu gehen. 
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RHYTHMUS UND WIEDERHOLUNG 
 

Rhythmus ist ein gleichmäßiges Schwingen zweier Kräfte, durch deren Zusammenwir-
ken ein Zustand von Ausgeglichenheit entsteht. Wir finden Rhythmen in der Natur, z.B. 
beim Wechsel von Tag und Nacht, den Jahreszeiten, Ebbe und Flut usw. und beim 
Menschen beispielsweise beim Herzschlag oder der Atmung. Ein gut funktionierendes 
rhythmisches System ist Träger der Gesundheit (R. Steiner). 

Ein besonderes Anliegen ist uns ein rhythmischer Tageslauf in dem sich Phasen von 
freiem, bewegtem Spiel und von stiller, geführter, Form mit einem regelmäßig sich 
wiederholen Angebot von Reigenspielen, Märchen, Geschichten, Puppenspielen stets 
abwechseln. Dieser Rhythmus von Ein - und Ausatmen, Bewegung und Ruhe bildet ei-
ne gute Grundlage für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Der Tagesablauf in unse-
rer Einrichtung wird ebenso bewusst gegliedert wie der Ablauf der Woche und das 
Miterleben der christlichen Jahresfeste und dem Naturerleben im Jahreslauf. Wir 
schaffen Raum und Zeit, in dem die Kinder körperlich, geistig und seelisch ausprobie-
ren können. 

Mit diesen sich wiederholenden Rhythmen, im kontinuierlichen Wechsel von kon-
zentriertem und bewegtem Tun mit sinnvoll geordnete Tätigkeiten, die für das Kind 
durchschaubar und nachvollziehbar sind, schaffen wir den Kindern eine Atmosphäre 
von Sicherheit, Orientierung und Vertrauen.  

Die oben beschriebenen Grundsätze gelten umso mehr je jünger die Kinder sind, der 
konkrete Tagesablauf in unserer Kleinkindstube orientiert sich ganz an den Bedürfnis-
sen der kleinen Kinder. Je jünger das Kind ist, desto wichtiger ist es, dass es den eige-
nen Rhythmus, der zunächst bestimmt ist durch Wachen, Schlafen und Essen, beibe-
halten kann.  

Je nach Alter werden die Kinder zu ihrer eigenen Zeit gefüttert, gepflegt und schlafen 
gelegt.  

Dennoch sind sie in das rhythmische Leben der Gruppe integriert und wachsen nach 
und nach in die Gemeinsamkeit hinein. 

Da Rhythmus sowohl für das Kindergarten-, als auch für das Kleinkind ein wichtiger 
Bestandteil für gesunde Entwicklung bildet ist es uns ein Anliegen die Eltern für eine 
ihnen entsprechende Struktur im häuslichen Rahmen zu erwärmen. 
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VORBILDER UND NACHAHMUNG 
 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt unseres pädagogischen Konzeptes ist das Lernen 
durch Nachahmung. Das Kind braucht Vorbilder an denen es sich orientieren, die es 
nachahmen kann. Es lebt alles mit, was in seiner Umgebung geschieht, es ahmt nach 
was Mutter und Vater, Geschwister, was Erzieher und vertraute Menschen in seiner 
Umgebung leben und taucht in deren Stimmung ein. Alle Sinneseindrücke werden von 
ihm ungefiltert aufgenommen. Jedes Geräusch, jede Farbe und Form, alles was es tas-
tend fühlt dringt tief in seine Leiblichkeit ein. Es fügt sich in die Welt ein, es taucht ein 
in die Art, wie die Erwachsenen handeln, fühlen, sprechen und denken. So entwickelt 
es am Vorbild sein eigenes Verhalten. 

Deshalb ist es unser Bemühen dem im Werden und Wachsen begriffenen Kind durch 
positive Vorbilder und natürlich sinnliche Erfahrungen zur bestmöglichen Entwicklung 
zu verhelfen. 

Daraus ergibt sich die große Verantwortung für die Erziehenden, ganz nach dem Mot-
to von Rudolf Steiner: „Jede Erziehung ist in erster Linie die Selbsterziehung des Erzie-
hers“. 

In diesem Sinne sind wir stets bemüht dieser Selbsterziehung durch bewusste Reflexi-
on der eigenen Tätigkeit Rechnung zu tragen und dieser wahrhaftig und authentisch, 
mit Freude und Liebe nachzugehen. 
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DAS FREIE SPIEL 
 

Das Spiel ist für kleine Kinder keine Freizeitbeschäftigung, sondern Arbeit, mit der sie 
sich die Welt zu eigen machen. Deshalb wird dem kindlichen Spiel in der Waldorfpä-
dagogik große Aufmerksamkeit gewidmet. In keiner anderen Tätigkeit kann das Kind 
seine Selbstbildung so umfassend verwirklichen. Es werden einerseits sämtliche Le-
benskompetenzen grundlegend geübt, angefangen von den vielfältigsten motorischen 
und sensorischen Fähigkeiten bis hin zu umfassender Welterfahrung und sozialen 
Lernmöglichkeiten. Andererseits bietet das freie Spiel eine hervorragende Grundlage 
für die Entfaltung und Verwirklichung der kindlichen Individualität. 

Im Spiel wird dem Kind Gelegenheit gegeben, die täglichen Erfahrungen, die es in 
seiner Umgebung macht, aus eigenem Willen zu ergreifen und im nachahmenden Tun 
kreativ zu verarbeiten, zu üben und sich zu eigen zu machen. 

Eine wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen eines inhaltvollen, reichen 
Spiels ist einerseits viel Zeit, Ruhe und eine positive, fröhliche Stimmung, sowie einfa-
ches und zweckfreies Spielmaterial aus der Natur, zum anderen eine Umgebung, in 
der der Erwachsene in Gegenwart des Kindes Arbeiten verrichtet, die für das Kind 
durchschaubare, sinnvolle Zusammenhänge ergeben, weil sie den praktischen Zwe-
cken des Lebens entsprechen. 

Im Bewusstsein dieser Vorbildfunktion gestalten die Erzieherinnen jeden Kindergar-
tentag.  Die Tätigkeit der Erzieherinnen bezieht sich nicht direkt auf das Spiel des Kin-
des, sondern auf die zu erledigenden, meist hauswirtschaftlichen, handwerklichen 
Dinge. So wird z. B. täglich das Frühstück vorbereitet, gebacken, genäht, gewerkelt. 
Die freudige, zugewandte und zufriedene Grundstimmung, gibt dem Kind die besten 
Voraussetzungen im Spiel ebenso freudig tätig zu werden, da es den Erwachsenen in 
seiner Grundhaltung und nicht nur in seinen Tätigkeiten nachmacht. Aber auch die 
Möglichkeit des Mitmachens ist gegeben. Die meisten Tätigkeiten sind so vorbereitet, 
dass auch die Kinder sich in ihr ausprobieren können. 

Das freie Spiel verwandelt sich in seiner Eigenart durch die einzelnen Altersstufen 
hindurch und spiegelt den Entwicklungsgang des Kindes: 

In den ersten ein bis zwei Lebensjahren entdeckt das Kind zunächst spielend seinen 
eigenen Körper. Hände und Füße werden ertastet, die motorischen Fähigkeiten er-
probt, die Koordination zwischen Auge und Hand sowie zwischen Rechts und Links 
immer weiter verfeinert. Sobald das Kind laufen kann, ergreift es mit größter Lust alle 
Gegenstände seiner Umgebung, betastet und erkundet sie und führt damit teilweise 
auch Bewegungen aus, die es am arbeitenden Erwachsenen, in seinen Gesten und 
Gebärden, wahrgenommen hat. Im freudigen eigenen Tun erwacht der Sinn für die 
Bedeutung der Dinge und ihre Zusammenhänge. 

Im zweiten bis vierten Lebensjahr, nachdem das Kind sich frei im Raum bewegen 
kann, ändert sich das Spielverhalten deutlich. Mit unerschöpflichem Einfallsreichtum 
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hebt es die Zweckbestimmung von Gegenständen auf und gibt ihnen überraschend 
eine neue, ganz andere Bedeutung.  So werden z.B. Kastanien als Kartoffeln verkocht 
oder gerieben, der Bauklotz wird ein Handy, die Rinde ein Bügeleisen. 

Nicht nur der Umgang mit den Dingen ändert sich, sondern auch der Spielverlauf 
selbst nimmt immer wieder neue Formen an, durch neue Eindrücke aus dem Umfeld, 
die dem Kind willkommene Anlässe bieten, die Kräfte seiner Phantasie zu betätigen; 
es will verwandeln, ergänzen, neu schaffen, über das Vorgegebene hinausgehen. Sein 
Horizont erweitert sich dabei kontinuierlich, die Wahrnehmungen verknüpfen sich mit 
Gefühlen und Gedanken; Sinnzusammenhänge werden erfasst. 

Im fünften bis sechsten Lebensjahr lässt sich wieder eine deutliche Veränderung im 
Spielverhalten bemerken. Waren es bisher äußere Eindrücke und Erlebnisse, die das 
Kind zum Spielen anregten, so kommen nun die Anregungen zunehmend von innen 
heraus, aus den Bildern des eigenen Vorstellungs- und Erinnerungsvermögens. Der 
Gedanke geht dem Willen voraus, indem das Kind zuerst Pläne macht, die dann zielge-
richtet ausgeführt werden. 

Das Spielmaterial bleibt das gleiche wie vorher, doch nun legen die Kinder Wert da-
rauf festzustellen, dass die von ihnen phantasievoll aufgebaute Welt der realen Welt 
vollkommen gleicht, indem sie die benutzten Gegenstände zu „echten“ Gegenständen 
erklären. 

Nun werden viele Kinder in das Spiel einbezogen, der Spielverlauf wird ausdauernder. 
Ganze Handlungsabläufe können erinnert und nachvollzogen werden. Rollenspiele 
kommen hinzu in denen sich die Kinder selbst Regeln geben, die sie auch einbehalten. 
Über mehrere Tage können sie solche Spielthemen fortsetzen. Oft wissen die Kinder 
schon, bevor sie im Kindergarten ankommen, was sie spielen wollen. 
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BEWEGUNGS- UND LEIBESENTWICKLUNG IM SPIEL 
 

Immer in Bewegung, aktiv mit dem ganzen Körper und allen Sinnen, erschließt sich 
das kleine Kind seine Welt. In keinem Lebensabschnitt haben Bewegung und sinnliche 
Erfahrung eine so überragende Bedeutung wie in den ersten Lebensjahren. Fortwäh-
rende Bewegung stärkt die Fähigkeiten der Leibesbeherrschung und legt damit die 
wichtigsten Grundlagen für ein positives Körpergefühl, für gesunde Leibesentwick-
lung, für eine ausdrucksstarke Seelenfähigkeit. Welt- und Selbsterfahrung erhalten 
hier ihr Fundament. Die ganze Biographie wird dadurch geprägt. 

In den ersten drei Jahren erobert das Kind seinen Leib. Es beginnt mit der ersten Koor-
dination der Augen und der Kontrolle der Kopfbewegungen, geht weiter zum Spiel mit 
den eigenen Händen, später auch mit den Füßen, geht über ins Rollen, Robben, Krab-
beln, sich Aufrichten, bis hin zum Gehen. Parallel reifen die Sinnesorgane und die 
Struktur des Nervensystems aus und bilden die Grundlage für Sprachfähigkeit und 
Denkfähigkeit. 

Im Kindergartenalter gewinnt das Kind an Sicherheit im Gleichgewichtshalten, es kann 
Treppen steigen, ausdauernd gehen, hüpfen, springen, sich an- und ausziehen. Im 
sechsten und siebten Lebensjahr erwirbt das Kind eine zunehmend differenzierte 
Feinmotorik und Koordination seiner Arme, Hände, Beine und Füße, der gesamte Kör-
per findet zu einem sicheren Bewegungs- und Gleichgewichtsvermögen.  Diese Ge-
schicklichkeit führt bis in die Fuß-und Fingerspitzen hinein und es lernt z.B. den ge-
schickten Umgang mit der Schere, das Schleifen binden, Einfädeln von Nadeln usw. 
Diese geschilderten Phänomene sind der sichtbare Ausdruck einer immer größeren 
Reifung des zentralen Nervensystems und mit ihr einhergehend auch des Bewusst-
seins; seelisch - geistige Fähigkeiten wachsen heran. Die Beobachtung dieser Bewe-
gungs- und Leibesentwicklung ist unsere Grundlage, dem Kind die richtigen Entwick-
lungsanregungen zu geben und wahrnehmen zu können, wenn ein Schritt unvollstän-
dig oder verzögert geschieht und Unterstützung bedarf. Sie ist Basis für die Entschei-
dung der Schulreife des einzelnen Kindes. Denn in dem Maße, in dem der Leib aus-
reift, werden seelisch-geistige Kräfte frei, mit dem sich der Übergang vom impliziten 
zum expliziten Lernen vollziehen kann. 

Diese skizzierten Entwicklungsstufen und der Stand der Entwicklung finden sich u.a. 
auch in den Kinderzeichnungen wieder, die frei und unabhängig von äußeren Vorga-
ben oder Aufforderungen, aus dem inneren Impuls des Kindes selbst heraus entste-
hen. 

Nur eine sinnvolle, zielgerichtete Bewegung hat bildenden Wert für die Entwicklung 
des Kindes. Daher ist es für das kleine Kind entscheidend, dass es beim Erwachsenen 
in reichem Maße von innen geführte, seelisch belebte Bewegungen wahrnimmt, die es 
nachahmen kann. Dies verschafft ihm eine Voraussetzung, seinen eigenen Bewe-
gungsorganismus immer differenzierter zu durchdringen und zur vollen Funktions-
tüchtigkeit ausbilden zu können. Im Reifen erwachsen Freude, Kraft und Zuversicht, 
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aber auch Handlungskompetenz und Frustrationstoleranz, Eigenschaften, die den her-
anwachsenden Menschen befähigen, mit großer Positivität auf die Welt zuzugehen 
und in ihr sinnvoll zu wirken. 

Aber auch der moralische Sinn des Kindes wird angeregt. Ganz im Sinne der Vorbild-
funktion sind Gesten und Gebärden, Mimik und Körpersprache des Erwachsenen für 
das Kind untrügliche Zeichen für dessen Gesinnung in der er lebt. Ein noch so großes 
Bemühen, negative Motive zu verbergen, erspürt das Kind anhand des Bruchs zwi-
schen äußerem Anspruch und innerer Realität. Der Sinn für Wahrhaftigkeit wird 
dadurch geschult, lange bevor das Kind Fragen der Moralität bewusst reflektiert. 

Unser Anliegen ist es der Leibes- und Bewegungsentwicklung genügend Bewegungs-
raum mit Zeit zum ungestörten Üben, mit natürlichem Material zum Bauen und Erfah-
ren, zum „Arbeiten“ zu geben. Jedes Kind soll sein eigenes Tempo, entsprechend sei-
ner Individualität durchlaufen. 

Der Vormittag in der Kleinkindstube bietet viel Raum und Zeit zum Üben von Bewe-
gungsabläufen, ist doch der Raum und die Tagesgestaltung so eingerichtet, dass sich 
die Kinder stets frei und übend bewegen können. Bewegliches Mobiliar bietet vielerlei 
Möglichkeiten zum hindurchkrabbeln, drübersteigen, wippen, rutschen. Auch im Kin-
dergarten stehen den Kindern im Freispiel verschiedene Materialien zur Verfügung, 
mit denen sie die verschiedensten Sachen bauen können. Es wird darauf geachtet, 
dass die Dinge möglichst wenig vorgefertigt sind, sodass sich das Kind seinen Spiel-
raum selbst erarbeitet. Aus Ständern und Brettern, Tischen und Stühlen werden Häuser 
und Schiffe, ein Zug oder Bus gebaut. 

Die schon erwähnten rhythmisch wiederholten Abläufe und sinnvoll geordnete Tätig-
keiten, die sich durch ihre regelmäßige Wiederkehr einprägen wirken ordnend und 
strukturierend auf die Leibbildung. Nicht zuletzt legen wir aus diesem Grunde in unse-
rem Waldorfkindergarten und der Kleinkindstube Wert darauf einen stets ähnlich wie-
derkehrenden Tageslauf und Wochenrhythmus, mit seinen Finger-, Handgesten- und 
Reigenspielen, den Reimen und Liedern. Das Malen mit Wasserfarben und Wachsblö-
cken, das Bienenwachskneten, Handarbeiten und Handwerken gehören ebenso dazu, 
wie die Hilfe bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie z.B. Waschen, Backen, Obst-
schneiden oder in der Gartenpflege. Das Spiel drinnen und draußen sowie regelmäßi-
ge Ausflüge in den Wald, möglichst bei jedem Wetter, geben vielfältige Gelegenheit 
für Bewegungsschulung und Bewegungserfahrung. 
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SPRACHENTWICKLUNG 
 

Sprache ist weit mehr als nur ein Mittel zur Kommunikation. Sie ist die wichtigste 
Grundlage allen sozialen Lebens und gibt den Menschen die Möglichkeit sich einander 
mitzuteilen Indem das Kind sie erlernt, erschließen sich ihm die Sinnzusammenhänge 
der Welt. Fragen nach dem Woher und Wohin des Menschen, nach dem Warum der 
Dinge und Vorgänge können nur durch das Medium der Sprache gestellt und beant-
wortet werden. 

Die im vorigen Abschnitt dargestellte grob- und feinmotorische Bewegungsentwick-
lung bildet die leibliche Voraussetzung für den Spracherwerb des Kindes. Wie aber das 
Kind niemals zu einem aufrechten Gang gelangen könnte ohne das Vorbild aufrecht 
gehender Erwachsener, so braucht es auch für den Spracherwerb Vorbilder, nicht nur 
um die akustischen Phänomene aufzunehmen, sondern auch um Tonfall, Gestik, Mi-
mik und Haltung des Sprechenden wahrzunehmen, denn der weitaus größte Teil 
sprachlicher Kommunikation bedient sich nonverbaler Mittel. Diese Aufgabe braucht 
die lebendigen Interaktionen von Mensch zu Mensch und kann nicht von technischen 
Medien übernommen werden, wie vielfältige Untersuchungen zeigen. Das Kind 
braucht Erwachsene, die ihm ihre Aufmerksamkeit und genügend Zeit schenken. Das 
wechselseitige Hören und Sprechen ist die Voraussetzung für jegliche Sprachentwick-
lung und Sprachförderung. 

Mit der ersten Kontaktaufnahme zu seiner Umgebung beginnt der Säugling bereits, 
sich Elemente der Sprache anzueignen: Ausdruck, Tonfall, Mimik und Gesten der 
Menschen um ihn herum geben ihm Gelegenheit, nach dem Sinn der wahrgenomme-
nen Klänge und Laute zu forschen, lange bevor er selbst sie hervorbringen kann. Die 
Regulation und Rhythmik des Atems wird ebenso trainiert, wie die Beherrschung von 
Mimik und Körpersprache. Dieser Prozess reicht bis weit in die Schulzeit hinein. Je 
größer mit zunehmendem Alter der Wortschatz wird und je differenzierter der Sprach-
gebrauch, desto tiefer und vielfältiger entwickelt sich die Möglichkeit, die innersten 
Gefühle und eigenen Gedanken auszudrücken. Richtiges und reichhaltiges Sprechen 
ist die Voraussetzung für das Freiwerden des Denkens, das dann auch über die Spra-
che hinauswachsen kann. Die Fähigkeit selbst Sätze zu bilden und immer komplizier-
tere Zusammenhänge richtig ausdrücken zu können zeugt davon, dass sie offenkundig 
die sprachlichen Regeln erlernt haben, ohne sie jemals bewusst gelernt zu haben.  

Durch die Sprache erhält das Kind nicht nur die Möglichkeit, seine eigenen Gedanken 
und Gefühle zum Ausdruck zu bringen. In wachsendem Maße kann es durch Sprache 
auch die Welt, die anderen Menschen, fremde Kulturen und Religionen wahrnehmen, 
menschliche Beziehungen aufbauen und Andere in ihrem Anderssein verstehen. Mit 
dem Spracherwerb bildet sich im Kind der Sinn für Moralität und Wahrheitsliebe, denn 
es lernt, dass jedes Wort eine bestimmte Bedeutung, einen Sinn hat. Es geht deshalb 
instinktiv davon aus, dass die nach dem Wort zu erwartende Handlung auch eintritt, 
dass Wort und Tat übereinstimmen. Auch hier gilt wieder die Übereinstimmung von 
Gesinnung und Wahrhaftigkeit mit der die Erzieherinnen mit den Kindern sprechen. 



 
 
 
 

     
 

Seite 14 

Die Körper- und Gebärdensprache wird von Kindern in feinster Weise wahrgenommen 
und auf ihre Wahrhaftigkeit geprüft. Das fordert von den Erwachsenen ein hohes Maß 
an Selbstdisziplin. Geduld beim Zuhören und ausreden lassen des Kindes sind von 
großer Bedeutung und haben Raum z.B. bei der morgendlichen Begrüßung, während 
der Spielzeiten, in der Garderobe. 

Bildhafte und phantasievolle Sprache sind förderlich und von großer Bedeutung für 
die Sprachkultur, diese wird angeregt durch die vielen rhythmischen Reime, Verse und 
Gedichte, Tänze oder Reigen und in der Eurythmie. Hier sind Sprache, Musik und Be-
wegung harmonisch miteinander verbunden, so dass der ganze Mensch angesprochen 
wird. 

Das tägliche Hören von Geschichten oder Märchen bereichert nicht nur den Wort- und 
Sprachschatz der Kinder, sondern regt auch die Phantasie und Gestaltungskraft an. 
Wie bei jedem Lernvorgang ist hier wichtig, dass über längere Zeit dasselbe erzählt 
oder im Puppenspiel gezeigt wird, damit sich das Kind mit dem Inhalt und der Darstel-
lung verbinden kann. Kinder haben Freude am Wiedererkennen, gewinnen Sicherheit 
im Umgang mit anspruchsvoller Sprache und integrieren das Gehörte in ihrer Weise 
phantasievoll in ihr freies Spiel. 



 
 
 
 

     
 

Seite 15 

RHYTHMISCH - MUSIKALISCH - KÜNSTLERISCHE BILDUNG 
 

Kinder sind geborene Künstler. Mit ihren schöpferischen Fähigkeiten schreiten sie 
freudig zur Tat und stehen mit ihrem tätigen Schaffen gewissermaßen mitten in der 
Welt, sie tauchen unbewusst ein in das Wesen der Dinge. Die pädagogische Kunst be-
steht darin, das Kind in das bewusste Verstehen der Welt zu führen, ohne dass es das 
schöpferische Potenzial, die individuelle Gestaltungskraft verliert, dafür braucht es 
Entwicklungszeit. Künstlerische Tätigkeiten sind eine wunderbare Basis, insofern wir 
Erwachsenen bereit sind uns selber wieder als Künstler zu entdecken. Vieles ist uns 
verloren gegangen, so z.B. das Singen ein ganz ursprünglich menschliches Element. 
Heute bedarf es der Pflege zumal es die Ausreifung der Atem- und Sprachorgane un-
terstützt. Der hinzukommende Rhythmus hat ordnende und stabilisierende Wirkung 
auf die leiblich-seelisch-geistige Organisation des Kindes. Rhythmus verbindet Sprach, 
Musik und Bewegung. Dieser Dreiklang ist ein wichtiges Lebenselement und wird in 
unserem Waldorfkindergarten wie zuvor beschrieben bei vielerlei Gelegenheiten auf-
gegriffen. So werden im Reigen, in der Eurythmie z.B. große stampfende Schritte im 
Wechsel mit kleinen trippelnden geübt, es wird galoppiert, getrabt und stillgestanden, 
ohne dass es Regeln oder Belehrungen braucht, das Kind erübt sich im Tun und er-
fährt sich sinnlich. 

Musikalisch-rhythmisch-künstlerische Betätigung fördert zugleich die Willenskraft als 
Triebfeder jeder Aktivität und schöpferischer Phantasie. Im Aufeinander-Hören und 
sich aufeinander Einstimmen entsteht eine integrierende Gemeinsamkeit, in der sich 
die Sozialfähigkeiten entwickeln können. 

Wie schon beschrieben ist der Tageslauf in unserem Waldorfkindergarten durchzogen 
von sprachlich-rhythmisch-musikalischen Elementen.  

Eine besondere Verdichtung erfährt die künstlerische Tätigkeit im Reigen (Dauer etwa 
15 Minuten). Geprägt von Liedern und Versen, die in einem Sinnzusammenhang mit 
der Jahreszeit stehen wird gesungen, gespielt unterstützt durch gezielte Gebärden. 
Hören und Sehen, Empfinden und Vorstellen, Bewegen und Handeln durchdringen ei-
nander, verschmelzen im Mitmachen zu einem Ganzen und bilden das Kind bis in sei-
ne Leiblichkeit hinein. Förderung der Sprache, der Bewegung und Musikalität finden 
gleichermaßen statt, der Wille wird geschult, soziale Fähigkeiten werden geübt. Die 
Altersmischung der Gruppe unterstützt diese ganzheitliche Bildung, indem die älteren 
Kinder Vorbildfunktion bekommen, denn sie kennen den Reigen aus dem Vorjahr. 

Wir verzichten bewusst auf das Hören von Musik, Gesang oder Geschichten auf Ton-
trägern, denn dies kann das Vorsingen und Erzählen nicht ersetzen. Die Kinder brau-
chen die persönliche Bindung zum Erwachsenen, um über das Vorbild zum eigenen 
Tun zu kommen.  

Eine andere künstlerische Tätigkeit kann das Kneten mit Bienenwachs sein. Hier er-
fahren die Kinder die Gestaltungskräfte ihrer Hände, die Wirkungen von Wärmepro-
zessen, von Druck-und Gegendruck, sie erleben Kanten, Flächen, verschiedenartige 
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Formen und deren Verwandlung im Raum. Auch das Malen mit Wasserfarben, bei dem 
die Kinder mit der ungeheuren Freude an der Bewegung, dem Verwandeln, Verbinden, 
Begegnen und Mischen der Farben beteiligt sind unterstützt diese künstlerische Betä-
tigung. Dabei werden keine Themen gestellt, um dem Kind die Spontaneität nicht zu 
nehmen, mit der es schaffen will. Alles Korrigieren, Bewerten und Reflektieren schafft 
Distanz, die den inneren Gestaltungswillen und die Phantasie hemmt. Für das Kind 
dieser Altersstufe kommt es auf das Schaffen an, nicht auf das Ergebnis. Das Kind lebt 
im Jetzt, in der unmittelbaren Tätigkeit, in der Gegenwartserfüllung. 
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NATURERLEBEN 
 

Kinder gehen neugierig forschend, fragend und probierend, mit spontaner Tätigkeit 
und Empfindung auf die Welt zu. Dem freien, unbeeinflussten Spiel des Kindes kommt 
eine herausragende Bedeutung für die Vorbereitung einer mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bildung zu: Das Kind erfährt sich und die Welt im Umgang 
z.B. mit naturbelassenem, zweckfreiem Material und erhält die Gelegenheit zum selb-
ständigen Bauen und Konstruieren, zum Sortieren, Ordnen, Vergleichen und Auspro-
bieren. Ein unbewusstes Erleben von Maßen, Gewichten, Qualitäten, Quantitäten ent-
steht. Die sinnliche Welt wird erforscht. Lange bevor es mit Zahlen im engeren Sinn 
rechnet oder physikalische Gesetzmäßigkeiten erlernt, erobert es sich die Grundlagen 
von mathematisch-physikalischer Fähigkeiten. Alles, was später mit dem Verstand er-
kannt und gedacht werden kann, ist vorher sinnlich-leiblich erfahren, getan, begriffen 
worden.

Das kleine Kind lebt jederzeit in der Gegenwart, sein eigenes Erleben steht im Mittel-
punkt. Erst nach und nach entwickelt sich ein Zeitgefühl, die bewusste Erinnerung für 
Gestern und Morgen, Vergangenheit und Zukunft. Im immer ähnlich wiederkehrenden 
Tages- Wochen- und Jahresrhythmus erfährt es die Zeit durch Gliederung, Ordnung 
und Maß.  

Ebenso wie die Zeit ist das Erleben des Raumes, der Menge, der Proportionen für das 
Kind in der Kindergartenzeit zunächst noch nicht objektiv erlebbar und abzuschätzen. 
Dieses Erleben von geometrisch-mathematischen Gesetzmäßigkeiten ist beim Kind 
eng mit seiner leiblichen Entwicklung verbunden. Deswegen muss die gesunde Bil-
dung und Ausreifung der Sinnesorgane und -funktionen sowie des Bewegungsorga-
nismus vorrangiges Ziel der Elementarpädagogik sein, bis in die ersten Schuljahre hin-
ein. 

Schon das Aufrichten und Gehen lernen stellt das Kind in die Erfahrung der Schwer-
kraft und in die Dimensionen des Raumes. Später werden Schwung, Auftrieb, Schwer-
kraft, Fliehkraft, Reibung usw. leiblich erfahren z.B. beim Schaukeln, Seilspringen, 
Wippen. Das Erlebte vollzieht sich weiter im Spiel, die Kinder lassen z.B. Kasta-
nien/Purzelmännchen auf schief gelegten Bretten herunterrollen oder verfolgen die 
Murmeln auf ihrer Bahn. Brücken und Türme werden gebaut Es werden Hebelgesetze, 
Statik, Balance dabei erprobt. In der Eurythmie und im Reigen werden verschiedene 
geometrische Formen wie z.B. Kreis und Mittelpunkt, Gerade, Spirale, Innen/Außen, 
Oben/Unten, Rechts/Links durch die eigenen körperlichen Bewegungen unbewusst 
und spielerisch erlebt und dabei räumliche Vorstellungskraft und das Gefühl für Pro-
portionen geschult. 

So wird das, was in den ersten sechs Lebensjahren leiblich erfahren und im Spiel aus-
probiert wurde Grundlage für das exakte mathematisch-naturwissenschaftliche Den-
ken und Verstehen im späteren Leben.  
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Die Welt als geordnet und gut erleben zu können, ist in den ersten Lebensjahren fun-
damental wichtig, weil das dem Kind die Grundlage und Lebenskraft gibt, die es 
braucht, um später den Gefahren und Problemen des Lebens mit Kraft begegnen zu 
können. Voraussetzung dafür sind das beim Erwachsenen zu erlebende Staunen über 
Erscheinungen der Natur, Freude, Achtung und Ehrfurcht gegenüber allem, was lebt.  
Ein tiefes Verantwortungsgefühl wird veranlagt, ein religiöses, moralisches Fundament 
gelegt. Das Kind bekommt die innere Gewissheit, dass im menschlichen Denken die-
selben geistigen Kräfte und Zusammenhänge wirksam sind wie in den Vorgängen der 
Natur und dass folglich wahr ist, was gedacht wird. Es gewinnt Vertrauen in das eigene 
Dasein und erfährt die Welt als einen Ort, an dem es sich beheimatet fühlt. 

Unser Tagesablauf im Kindergartens bietet viele Erfahrungsmöglichkeiten. Im Spiel 
wird vielfältig mit Zahlen, Mengen und physikalischen Gesetzen umgegangen, ohne 
sie durch Reflexion ins Bewusstsein zu heben. Das Kind erfährt die Mengen und Zah-
len z.B. beim Tischdecken, beim Zerteilen eines Apfels, beim Zählen der anwesenden 
Kinder. 

Neben den Naturmaterialien drinnen erfährt das Kind im Freispiel Draußen im Umgang 
mit Sand, Erde, Wasser, Holz, Stein usw., wie verschieden sich Materialien anfühlen. 
Die Qualitäten von hart/weich, rau/glatt, warm/kalt werden leiblich erfahren, aber 
auch wie unterschiedlich sich Materialien verhalten, dass z.B. Blätter und Hölzchen 
schwimmen, während Steine im Wasser untergehen. 

Die Pflege des Gartens, die Spaziergänge in den Wald geben Gelegenheit, Pflanzen 
kennen zu lernen und in ihrem Wachsen, Blühen und Welken zu verfolgen. Tiere wer-
den beobachtet, Regenbogen und Wolken bestaunt, der Jahreslauf mit dem Sonnen-
gang, der wechselnden Helligkeit und Dunkelheit, Wärme und Kälte wahrgenommen. 

Unmittelbare, seelisch gesättigte Erfahrungen und eine unerschöpfliche Fülle der Sin-
neswelt, sind Erfahrungen die das Staunen und die produktive Neugierde wach hält 
bis in die spätere Schulzeit, hinein wo die Dinge auch mit dem Verstand erfasst wer-
den wollen. 
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SOZIALE KOMPETENZEN 
 
Eine wichtige Voraussetzung für die Bildung sozialer Fähigkeiten ist das Erleben des 
Kindes von seiner eigenen Individualität. Es muss sich behaupten können, von den 
Mitmenschen angenommen und bestätigt fühlen, erst dann kann es Mitgefühl und 
Verständnis für andere Menschen entwickeln. In dem Maße, in dem es Sicherheit und 
Geborgenheit in einer verlässlichen menschlichen Bindung erfährt, entwickelt es sein 
Selbstwertgefühl und seine Selbständigkeit, und erst auf dieser Grundlage gewinnt es 
die Freiheit, nicht nur auf sich zu blicken, sondern sich auch mit Interesse und Hilfs-
bereitschaft anderen Menschen zuzuwenden.  

Der Säugling kennt zunächst nur seine eigenen Bedürfnisse und bedarf intensiver Zu-
wendung. Aber auch das Kleinkind ist noch in höchstem Maße beziehungsbedürftig. 
Es lebt in dem Vertrauen, dass Menschen da sind, die verlässlich zu ihm stehen und 
ihm helfen. Dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen ist die Vorbedingung für den Er-
werb sozialer Kompetenzen. Erst im Laufe der Jahre wird das Kind selbständig genug, 
um sich getrennt von seiner Umgebung zu erleben und auch andere Menschen in ih-
ren Bedürfnissen wahrzunehmen. 

Erste Erfahrungen auf dem Weg zur Sozialfähigkeit hat das Kind bereits vollzogen, 
wenn es aus der kleinen Gemeinschaft der Familie in die nun größere, ihm zunächst 
fremde Gemeinschaft der Krippe oder des Kindergartens kommt. Der Eintritt in die 
Kleinkindstube vollzieht sich behutsam (siehe Eingewöhnung) und mit fester Bezugs-
person. In der altersgemischten Gruppe trifft das Kind sowohl auf jüngere als auch auf 
ältere Kinder, mit denen es sich arrangieren muss. Hier ergeben sich, vor allem für 
Einzelkinder, vielfältige soziale Erfahrungen. 

Wir sind bemüht dafür zu sorgen, dass das Kind auch in dieser neuen, größeren Ge-
meinschaft Geborgenheit und Sicherheit erleben kann: Das über längere Zeit konstant 
bleibende Gruppengefüge lässt ihm Zeit und Raum, um in einem vertrauten Men-
schenkreis und Umfeld seine individuelle Entwicklung zu durchlaufen und tragende 
Beziehungen zu den anderen Kindern und zur Erzieherin aufzubauen. Die rhythmisch 
wiederkehrenden Tätigkeiten an bestimmten Wochentagen und das regelmäßige Fei-
ern der Jahresfeste sorgen für Überschaubarkeit des zeitlichen Gefüges. Das alles 
schafft Vertrauen in die Welt und in die Menschen und damit die Basis für eine wach-
sende Sozialkompetenz. 

Erste Versuche des Kindes, sich von der vertrauten Bezugsperson abzusetzen, zeigen 
sich in den Trotzphasen. Hier erprobt das Kind seine Selbstständigkeit und wird sich 
seiner eigenen Willenskräfte bewusst. Gleichzeitig aber kann das Kind im geschützten 
Rahmen des Kindergartens lernen, Beziehungen zu weiteren Bezugspersonen aufzu-
bauen und das gemeinsame Leben in einer größeren Kindergruppe mit zu gestalten, 
zu genießen und zu ertragen. Es lernt Rücksicht zu nehmen, abzuwarten und erfährt 
wie ihm von älteren Kindern geholfen wird. 
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Die altersgemischte Gruppe erweist sich als eine natürliche Hilfe auf dem Weg zur So-
zialfähigkeit, besonders im letzten Jahr vor der Schule, wo den „Großen“ die Abläufe 
im Kindergarten schon vertraut sind, so dass sie den kleineren Kindern Vorbild wer-
den. Sie sind sich ihres Könnens und Wissens bewusst, übernehmen selbständig Auf-
gaben und freuen sich, wenn sie den Kleineren helfen können. Verantwortungsbe-
wusstsein, Durchhaltekraft und eine ernste Arbeitshaltung entwickeln sich, verbunden 
mit Selbstsicherheit und Kraft. Die Kleinen erfahren dadurch den Ansporn, selbst auch 
einmal so tüchtig werden zu wollen. 

Für die werdenden Schulkinder werden im letzten Kindergartenjahr besondere Aufga-
ben angeboten, die ihnen Gelegenheit geben, Verantwortung zu übernehmen, Ge-
schick und Durchhaltevermögen zu beweisen und gezielt für andere Menschen da zu 
sein. Besondere Arbeiten unterstützen den Entwicklungsraum, so wird z.B. gewebt, 
geknüpft, ein Steckenpferd hergestellt. Ein Ausflug rundet die Kindergartenzeit ab. 

Der Schritt zum Schulkind ist gekennzeichnet durch einen grundlegenden Wandel so-
wohl des Sozialzusammenhangs wie auch des Lernverhaltens. Waren bisher Gewohn-
heiten Halt gebend und grenzbildend, so braucht es jetzt Regeln und die Führung 
durch das Wort der anerkannten, geliebten Autorität des Erwachsenen. Soziale Fähig-
keiten können nun bewusst geübt werden Bindungsfähigkeit, Verlässlichkeit, Sozial-
fähigkeit gehören zu den wichtigsten Grundwerten des Menschseins. Anerkennung in 
seinem Sein und Können lassen Schaffenskraft, Mut und Selbstvertrauen, Initiativkraft 
und Lust auf Wagnisse entstehen. Das Kind kann sinnvoll auf Anforderungen reagieren 
und Schwierigkeiten meistern. Ein solches Kind kann aber in Konfliktsituationen auch 
nachgeben und anderen verzeihen, es kann verzichten, verlieren und verstehen. 

Die Ausbildung der Sozialfähigkeit wird im Kindergarten durch die Gestaltung des Ta-
geslaufes unterstützt, indem sich Phasen des vollen Eintauchens in die Gemeinschaft 
rhythmisch abwechseln mit Phasen, in denen das Kind ganz bei sich sein darf und die 
Möglichkeit hat, seinen eigenen Intentionen nachzugehen. Auf Phasen des aktiven 
Sich-nach-Außen-Wendens folgen Phasen des ruhigen Lauschens und konzentrierten 
Wahrnehmens, damit das Kind sich harmonisch in beide Richtungen entwickeln kann. 

Besonderen Wert für die Ausbildung sozialer Kräfte haben die gemeinsamen Mahlzei-
ten. Sie geben Gelegenheit für die bewusste Pflege einer Essenskultur. Auch hier ge-
ben die Erwachsenen das Vorbild ab und sorgen für eine Atmosphäre mit Andacht und 
ruhiger Umsicht. 

Aber auch die Art, wie Erwachsene miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig 
behandeln, wie sie Konflikt e lösen, wie viel Toleranz sie aufbringen - das alles hat ei-
ne starke Wirkung und spiegelt sich im Verhalten der Kinder wieder. So ist es uns ein 
besonderes Anliegen das soziale Miteinander, kollegial und im Verhältnis zu den Eltern 
bewusst zu pflegen. (siehe Zusammenarbeit Kollegium und Eltern).  
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GRUNDLAGEN FÜR MEDIENKOMPETENZ IN KRIPPE UND KINDER-
GARTEN 
 

Medienkompetenz wird heute vom erwachsenen Menschen als selbstverständlich er-
wartet. Wie aber gewinnen unsere Kinder diese Kompetenz?  

Medienkompetenz entsteht nicht am Medium, sie entsteht nicht durch sofortige Me-
diennutzung in der frühen Kindheit, sondern durch den Erwerb ganz anderer Kompe-
tenzen, die vorausgehen müssen. Die wichtigste und grundlegendste von ihnen ist die 
vollständige Ausbildung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten, durch die das 
Gehirn des Kindes erst seine volle Leistungsfähigkeit erlangt und der Organismus die 
nötige Stabilität gewinnt, um sich gesund entwickeln zu können. Das Kind ist existen-
ziell darauf angewiesen, seine Sinnesorgane möglichst differenziert entwickeln zu 
können, indem es, wie schon beschrieben die Welt mit ihrer Fülle unterschiedlichster 
Wahrnehmungsqualitäten immer wieder unmittelbar tätig erlebt. Denn nur so kann es 
z.B. den Geruch, den Geschmack, das Aussehen und den Klang eines Gegenstands als 
zusammengehörig erleben. 

Die Fähigkeit, Informationen aus verschiedensten Sinnesbereichen durch die eigene 
innere Aktivität in einen Zusammenhang zu bringen, muss in einem langen Lernpro-
zess erworben werden. Sie bildet die Grundlage für Denken und Urteilsvermögen, und 
auf sie gestützt kann der junge Mensch in späteren Jahren aus Daten Wissen, aus 
Symbolen Bedeutung, aus Texten Sinn schöpfen. 

Eben diese Fähigkeit, die in den ersten Kindheitsjahren veranlagt werden muss, lässt 
sich an den elektronischen Medien prinzipiell nicht ausbilden, denn Fernsehen und 
Computer reduzieren die Sinnesfülle auf Auge und Ohr. Die Hör- und Seheindrücke 
werden von der körperlichen Aktivität des Kindes abgekoppelt, indem seine natürliche 
Bewegungsaktivität während des Sehens hochgradig zum Stillstand kommt. 

Die breit geforderte Bildung vom Kind aus betrachtet muss die Gesetzmäßigkeiten der 
kindlichen Entwicklung beachten, die ihm gebührt. Solange die Entwicklungsfenster 
für die Ausreifung der den Sinnesorganen zugeordneten Gehirnareale noch offen sind 
und alle sinnlichen Eindrücke unmittelbar die Vernetzung des Gehirns formen, ist es 
schon aus physiologischen Gründen nicht zu verantworten, in vorschulischen Einrich-
tungen Bildschirmmedien einzusetzen. Da zählt auch nicht der Hinweis auf den an-
geblich wertvollen Inhalt kindergerecht gestalteter Sendungen. 

Zitat: Manfred Spitzer Hirnforscher 

„Ein Fernseh- oder Video- oder Computerbildschirm ist auch dann für Kinder schäd-
lich, wenn die tollste Kindersendung gerade läuft, der schönste Tierfilm oder das intel-
ligenteste Lernprogramm.“ 

So sehr Waldorfpädagogik Wert darauf legt erst in der Schule Medienkunde und Com-
puterunterricht stattfinden zu lassen, so entschieden lehnt sie es ab, elektronische 
Medien in der Kinderkrippe, im Kindergarten und im Grundschulbereich als pädagogi-
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sche Mittel einzusetzen - nicht aus Medienfeindlichkeit, sondern im Gegenteil um die 
spätere Medienkompetenz in bestmöglicher Weise Wirklichkeit werden zu lassen.

So stärken wir die Herausbildung von Medienkompetenz dadurch, dass wir auf einen 
frühzeitigen Medieneinsatz in der Pädagogik verzichten und ersetzen durch reale Sin-
neswahrnehmungen, wie in verschiedenen vorausgegangenen Punkten beschrieben. 
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ERNÄHRUNG 

 

Die Ernährung des Kindes ist ein weiteres wichtiges Thema, dass die gesunde Ent-
wicklung des Kindes unterstützt. Ein wichtiger Aspekt bezüglich der Ernährung, gera-
de zu Beginn des Lebens ist der Rhythmus. Bis in das Schulalter hinein sollte das Kind 
sehr regelmäßige Mahlzeiten bekommen. Diese sind eine der Grundlagen für die Ge-
sundheit und die dem Kind zur Verfügung stehende Energie, von der es eine Menge 
braucht, um sich zu entwickeln.  

Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass ein Klein- und Kindergartenkind etwa 
alle drei Stunden eine Mahlzeit benötigt, dazwischen braucht der Körper die Möglich-
keit diese zu verarbeiten und sollte darin nicht durch neu aufgenommene Speisen ge-
stört werden.  

Am Morgen, bevor das Kind in die Kleinkindstube bzw. den Kindergarten kommt sollte 
es ein Frühstück genießen, um sich unbedarft und zufrieden der freien Spielzeit hin-
geben zu können. 

Einen ersten Ruhepol im Kindergartenalltag bildet das gemeinsame Frühstück, zu dem 
auch die Vorbereitung gehört. Der Weg vom Rohstoff zur Mahlzeit soll nachvollzieh- 
und erlebbar werden und ist wird immer wieder auch mit freudvoller Tätigkeit verbun-
den. Das tägliche Obst und Gemüse wird geschnitten, das Mehl gemahlen, Apfelmus 
gekocht, Brot und Brötchen gebacken uvm.. Je nach Jahreszeit wird Marmelade für 
den Wintervorrat gekocht, Teekräuter und Obst werden getrocknet. Wann immer es 
möglich ist, ernten wir das, was wir essen, selbst. Zu den gemeinsamen Mahlzeiten 
gehört aber auch das liebevolle Eindecken des Tisches, mit schönem Geschirr und 
Tischschmuck. Eine positive Atmosphäre bei Tisch, das gemeinsame Verzehren in Ru-
he und mit Freude stärkt das Wohlbefinden des Kindes.  

Bei allem Tun werden die Kinder im Kindergarten eingebunden, sie können beim Zu-
bereiten helfen, ebenso beim Tisch ein- und abdecken. Die Kindergartenkinder strei-
chen ihre Brötchen und Brote selber und sorgen dafür, dass auch der Nachbar das 
Schälchen mit der Butter oder der Marmelade bekommt. Zu den Festzeiten werden 
auch mal die Eltern eingeladen und alles auf besondere Weise dafür vorbereitet und 
geschmückt. 
In unserem Kindergarten gibt es, sowohl beim Frühstück als auch beim Mittagessen, 
den Wochentagen zugeordnete Mahlzeiten, die sich zuverlässig in jeder Woche wie-
derholen. Zum Frühstück kochen wir am Montag Reis mit Apfelmus, am Dienstag wer-
den Brötchen mit Gerste gebacken, mittwochs gibt es Goldbrei (Hirse) mit Äpfeln, am 
Donnerstag wird Roggenbrot gebacken, am Freitag gibt es Müsli bzw. Haferbrei. Alle 
Speisen werden durch verschiedene Obst- und Gemüsesorten bereichert.  

Auch unser Mittagessen orientiert sich an den entsprechenden Getreiden und wird 
frisch zubereitet. Wir verwenden ausschließlich Bioprodukte (möglichst in Demeter-
qualität), verzichten auf Zucker und alle Gerichte sind vegetarisch. 
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Auch in der Kleinkindstube werden ebenfalls die, dem Tag zugeordneten, Getreidesor-
ten verwendet. Die Mahlzeiten werden so zubereitet, dass sie für das kleine Kind ver-
träglich sind. Auch hier ist es uns das Miterleben der Kinder bei der Zubereitung wich-
tig. Die Größeren helfen auch gerne schon einmal mit. Brote und Brötchen werden 
vorbereitet, so braucht sich das Kleinkind noch nicht zu entscheiden, was es auswäh-
len soll. Dennoch gehen die Erzieherinnen darauf ein, wenn es einen Wunsch aus der 
angebotenen Auswahl benennt oder vielleicht eine Unverträglichkeit besteht. 

Die Erfahrung zeigt, dass im Laufe ihrer Kleinkindstuben- und Kindergartenzeit nahezu 
alle Kinder, oft zum Erstaunen ihrer Eltern, gerne an den Mahlzeiten teilnehmen und 
einen guten Appetit entwickeln und auch Dinge essen, die sie Zuhause nicht mögen. 
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KÖRPERPFLEGE UND GESUNDHEIT 
 
Der zeitliche Aufwand, der für die Körperpflege eines Kindes in der Einrichtung not-
wendig ist, hängt ganz von dem Alter des Kindes ab. Bis zu einem Alter von etwa drei 
Jahren nimmt die Pflege einen festen Platz im Tageslauf ein, meist muss noch gewi-
ckelt werden. Aber auch das Kindergartenkind braucht beim Toilettengang, Händewa-
schen und -abtrocken eine liebevolle Begleitung und Hilfestellung. Für seine Gesund-
heit kann das Kind im Kindergartenalter keine Verantwortung übernehmen, diese ent-
wickelt sich erst im fortgeschrittenen Schulalter. Hier müssen Erzieherinnen und Eltern 
aufmerksam das Kind wahrnehmen und bei gesundheitlichen Einschränkungen han-
deln. Für den Bereich Körperpflege und Gesundheit braucht es eine enge und vor al-
lem offene Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen. Vor allem mit den El-
tern der Kleinkinder müssen ihre Wünsche und Gewohnheiten ausgetauscht werden.  

In der Kleinkindstube ist die Körperpflege nicht nur ein notwendiger Akt der Reini-
gung, sondern viel mehr eine Möglichkeit der intensiven Begegnung zwischen Erzie-
herin und Kind. Die körperliche Nähe erfordert Vertrauen und bedarf der vollen Zu-
wendung. Die Situation soll für das Kind unbedingt ein positives Erlebnis sein. Die Er-
zieherin kann durch kleine Liebkoschen das Kind erfreuen und gleichzeitig den Tast-
sinn fördern, sie kann eine Grundlage zu einem guten Körpergefühl und einer gesun-
den Eigenwahrnehmung schaffen. 

Die Pflegezeit ist gut vorbereitet. Jedes Kind hat ein Körbchen mit den notwendigen 
Utensilien. Der zeitliche Rahmen, ist bei der Planung bedacht. 

Auch für das gemeinsame Händewaschen und den Toilettengang im Kindergarten z.B. 
vor dem Essen und das anschließende Verteilen des „Goldtröpfchens“, duftenden 
Öltröpfchens, in die Hände, wird entsprechend viel Zeit eingeplant, damit alles in Ru-
he geschehen kann. 

Auch bezüglich der Gesundheit tragen Eltern und Erzieherinnen eine große Verant-
wortung. Der Kindergartenalltag fordert den Kindern viel ab, sie müssen sich in der 
großen Gruppe arrangieren, erleben und erfahren viel. Dafür braucht das Kind genü-
gend Energie. Kranke Kinder müssen die Möglichkeit haben, sich zu Hause auszuku-
rieren, sie brauchen die häusliche Ruhe und Geborgenheit zur Verarbeitung. Entspan-
nung, Ein- und Ausatmen schafft einen Rahmen zur Regeneration der physischen und 
psychischen Kräfte. 

So ist auch der Rhythmus von Schlafen und Wachen von großer Bedeutung, der ab-
hängig von Alter, Gesundheitszustand, Persönlichkeit und Umfeld des Kindes sehr un-
terschiedlich ist. Je kleiner das Kind, desto mehr Phasen des Schlafes benötigt es.  

Neben dem schon erwähnten Rhythmus von Aktivität und Ruhephasen (siehe Rhyth-
mus und Wiederholung) gehören nach dem Mittagessen feste Ruhe- Schlafzeiten zum 
Tageslauf. 
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In der Kleinkindstube kann diese auch für jedes Kind individuell oder auch spontan 
eingerichtet werden. 

Jedes Kind egal ob, Klein- oder Kindergartenkind hat sein Bettchen mit Betthimmel. 
Diese stehen in gesonderten Schlafräumen der Kleinkindstube und im Kindergarten. 
Die Eltern sorgen für frische Bettwäsche. Kuscheltiere, Schmusetücher, Schnuller etc. 
erwarten die Kinder zum Schlafen. Mit immer wiederkehrenden Ritualen wird jedes 
Kind zu Bett gebracht, die Erzieherinnen begleiten den Schlaf. In der Regel schlafen 
alle Kinder, ist dies einem Kind mal nicht möglich, so ruhen die Kinder nur. Nach dem 
Schlafen werden die Kinder mit einem Lied behutsam geweckt. Die Kleinen noch ein-
mal gewickelt und angezogen, die Kindergartenkinder ziehen sich alleine an. Mit einer 
kleinen Obstmahlzeit im Anschluss klingt der Tag im Kindergarten aus. 
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PARTIZIPATION  
 

Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, den jungen Menschen auf seinem Wege 
der Selbstfindung zu unterstützen, damit er die in ihm liegenden Fähigkeiten und In-
tentionen entdecken und entfalten kann. In dem Maße, wie er fähig wird, immer mehr 
in Übereinstimmung mit sich selbst und den eigenen Zielen zu leben, ist er frei. Erzie-
hung und Bildung unterstützen diesen Weg zur Freiheit des Menschen. In den bisher 
geschilderten pädagogischen Grundlagen wird deutlich, dass die Kinder gerade im 
freien Spiel und bei den künstlerischen Tätigkeiten Möglichkeit haben, sich in Selbst-
bestimmung, Selbstbehauptung und Selbstregulation zu üben. 

Der Ruf nach Partizipation im Kindergartenalter wird lauter und mehr und mehr aus-
probiert: Kinder bestimmen ihren Essensplan, Kinderkonferenzen gehören vermehrt 
zum Alltag einer Kindertageseinrichtung. Diese Beispiele zeigen, wie sehr die Frage 
der Partizipation in den Vordergrund getreten ist.  

Doch wie stehen wir dazu? Wie findet Partizipation im Waldorfkindergarten statt? Auf 
den ersten Blick scheint es, dass in der Waldorfpädagogik diesbezüglich nicht viel 
passiert ist. Nach wie vor sind für uns die wichtigsten Aspekte Rhythmus und Wieder-
holung, die dem Kind Vertrauen und Sicherheit schenken. Dieser wird, mit Inhalten 
gefüllt von den Erzieherinnen bestimmt, die sehr genau überlegen, was ihre Kinder-
gruppe und das einzelne Kind braucht, um sich gut zu entwickeln. Partizipation ist 
trotz alledem schon immer ein Element der Waldorfpädagogik, wenn auch nicht im-
mer direkt sichtbar.  

Mit Blick auf die Menschenkunde Rudolf Steiners lebt das Kind im 1. Jahrsiebt unter 
der Prämisse: „Die Welt ist gut“. Auf dieser Basis nun beginnt das Kind ab einem be-
stimmten Alter die Mitbestimmung zu üben. Dabei ist es wichtig, dass der Impuls vom 
Kind kommt. Der Erwachsene begleitet, fördert und fordert das Kind seiner Entwick-
lung entsprechend.  

Das Üben der Mitbestimmung erfolgt indem das Kind zu der Grundversorgung, die der 
Erwachsene vorgibt, wahlweise etwas hinzunehmen kann. In unserem Kindergarten 
gibt es diese Möglichkeit z.B. bei den Mahlzeiten. Das Kind wählt ob es Honig oder 
Salz, Obst oder Gemüse essen mag. Es isst, was ihm schmeckt. Die Kinder sind frei in 
der Wahl ihrer Mitarbeit bei unseren Tätigkeiten in der Küche, im Garten etc.. Sie kön-
nen an all unserem Tun erleben, wahrnehmen und damit teilhaben. 

Das Kind in seiner Individualität und in seinen täglichen Bedürfnissen wahrzunehmen 
und im Kindergartenalter stellvertretend für es selbst zu handeln, damit es zunehmend 
übend und lehrend zur Mitbestimmung findet, dies ist der Ausgangspunkt für einen 
freien Menschen, der aus seiner Individualität an dem Leben der Welt aktiv teilhaben 
und diese mitbestimmen kann.  
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ZUSAMMENARBEIT VON ELTERN UND ERZIEHERINNEN 

 
Uns ist es ein Anliegen den Kindern gemeinsam mit den Eltern eine Brücke zu bauen 
zwischen dem häuslichen, vertrauten Rahmen und dem Kindergarten und dem Kind 
damit eine möglichst beständige Lebensbasis zu bieten. So ist ein fester Bestandteil 
unserer Arbeit im Waldorfkindergarten und der Kleinkindstube die fruchtbare Zusam-
menarbeit zwischen den Erwachsenen. Die Pflege dieser Zusammenarbeit ist fester 
Bestandteil der Waldorfpädagogik, dabei steht das Kind im Mittelpunkt allen Strebens. 

Grundlage dieser Zusammenarbeit bildet die Verwirklichung der Erziehungsidee der 
Waldorfpädagogik mit der wir den Kindern zu einer bestmöglichen Entwicklung ver-
helfen. Regelmäßige Elternabende, Elternsprechstunden, jährlich stattfindende Ent-
wicklungsgespräche und Themenabende und regelmäßige offene Abende sind Mög-
lichkeiten der Begegnung und des Austausches.  

Aber auch die Mitarbeit der Eltern ist für uns eine große Notwendigkeit. So haben die 
Eltern die Möglichkeit sich aktiv in Arbeitskreisen zu engagieren, die jeweils von einer 
Erzieherin begleitet werden. Derzeit gibt es den Basar-, Haus und Gartenkreis. Darüber 
hinaus freuen wir uns über jedwede Unterstützung in kleinen und großen Dingen, wie 
z.B. Reparatur von Spielzeug, Übernahme von Einkäufen, waschen und bügeln von 
Spieltüchern…… 

Diese Mitarbeit schafft eine vertraute Verbindung mit unserem Kindergarten und groß 
ist die Freude und der Stolz der Kinder, wenn Sie diese Unterstützung und Verbunden-
heit miterleben können.  
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ZUSAMMENARBEIT IM KOLLEGIUM 

 

Um der Verwirklichung des Impulses in der täglichen Arbeit mit den Kindern und El-
tern gerecht zu werden, bedarf es einer intensiven Zusammenarbeit im Kollegium. Im 
täglichen Austausch im Gruppenteam und der wöchentlich stattfindenden Konferenz 
werden pädagogische Themen und Organisatorisches bearbeitet. Ein wichtiger Be-
standteil der Konferenzen sind die Kinderbesprechungen, in denen methodisch ge-
führt, aktuelle Fragen des pädagogischen Umgangs mit einzelnen Kindern besprochen 
werden, um ihm in der ihm gemäßen Weise gerecht werden zu können. Durch eine 
gemeinsame, vorurteilsfreie Betrachtung versuchen wir uns dem Wesen des Kindes zu 
nähern und seine Entwicklungssituation möglichst detailliert zu erfassen, dies ohne 
Be- oder gar Verurteilungen des Kindes.  

Darüber hinaus bereichern regelmäßige Fort- und Weiterbildungen die tägliche Arbeit 
der Erzieherinnen. Jährliche pädagogische Rückblicke und Reflexionen dienen der 
gemeinsamen Korrekturmöglichkeiten und der Weiterentwicklung. 
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BESCHWERDEWEGE IN UNSEREM WALDORFKINDERGARTEN 

 
In unserem Waldorfkindergarten bilden Waldorfpädagogik und soziale Dreigliederung 
die Grundlage der Sozialgestalt. 

Wir verstehen uns als soziale Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Ziel, welches in 
unserem Leitbild seinen Ausdruck findet. 

Jeder der in unseren Kindergarten eintritt, egal ob KollegInnen, Eltern oder andere 
Mitarbeitende bringt Fähigkeiten, Ideen und Erfahrungen mit. Diese können in unter-
schiedlichen Verantwortungsbereichen kompetent eingebracht werden. Gemeinsam 
stehen wir in einem stetigen Entwicklungs- und Lernprozess, der uns die Möglichkeit 
bietet Qualität zu erhalten und weiterzuentwickeln.  

Voraussetzung für diese gemeinsame, wertschätzende Arbeit ist ein offenes, respekt-
volles und vertrauensvolles Miteinander. Dabei herrscht nicht immer Einigkeit und Zu-
friedenheit, nein auch Unmut, Unzufriedenheit, Missverständnisse etc. (im weiteren 
Beschwerden genannt) suchen Ihren Platz. Wir erkennen Sie als konstruktive Kritik an 
und sind offen und bereit diese zu bearbeiten. 

Wir wollen für Beschwerden Raum geben, sie ernst nehmen, sie umfassend bearbeiten 
und nach Möglichkeit einvernehmlich lösen.  

Wir sind bemüht um eine sachliche Bearbeitung und eine gute Dokumentation der Be-
schwerdebearbeitung. Ein gesichertes, verlässliches und einheitliches Bearbeitungs-
verfahren soll zur Zufriedenheit und Entwicklung beitragen. 

 

KINDER – ERZIEHERINNEN 

Wir arbeiten präventiv mit Blick auf die Individualität und die Spielbedürfnisse der 
Kinder und vermitteln Ihnen eine sichere und geborgene Umgebung, in der sie sich 
frei bewegen und ausdrücken lernen. Dies bedeutet für uns Erzieherinnen: Aufmerk-
sam werden für die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes, auf diese einzugehen und 
sich stets zu reflektieren. 

Die Erziehungspartnerschaft mit unseren Eltern nehmen wir ernst und sind bemüht 
um einen stetigen Austausch und konstruktive Lösungen für das Kind zu finden  

Es besteht auch die Möglichkeit in unseren Konferenzen eine Kinderbesprechung 
durchzuführen, die Eltern werden darüber informiert und ggf. eingebunden. 

Für uns alle gilt: „Jeder Tag ist ein neuer Anfang.“ Und egal was gestern war: „Du bist 
uns immer willkommen!“ 
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ELTERN – ERZIEHERINNEN/TEAM 

Die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit liegt auch hier im gemeinschaftlichen 
Miteinander mit gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung. Die Eltern sind 
grundsätzlich die Experten für Ihr Kind und für uns PädagogInnen Erziehungspartner. 
Gemeinsam arbeiten wir zum Wohle der uns anvertrauten Kinder zusammen.  Klare 
Vereinbarungen, der regelmäßige Austausch auf Elternabenden und Elterngesprächen 
bieten Möglichkeiten zur Pflege der Zusammenarbeit. Es ist wichtig sich gegenseitiges 
Vertrauen zu schenken und sich mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. 

Neben dem Kollegium stehen auch die ElternvertreterInnen zur Verfügung und tragen 
Anliegen an das Team heran.  

Offene Elternabende mit Vorstand und Kollegium bieten zusätzlich Raum für Informa-
tionen, Ideen, aber auch für Verbesserungsvorschläge und Kritik die das gesamte Haus 
betreffen. 

Alle Eltern und deren Initiative sind und herzlich willkommen! 

Falls es jedoch zu Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten kommen sollte, sind 
wir dankbar für eine direkte Ansprache um in einem Gespräch nach einer einver-
nehmlichen Lösung suchen zu können. Wir sind bemüht Beschwerden ruhig und sach-
lich entgegen zu nehmen. Kommt die Beschwerde zu einem ungünstigen Zeitpunkt, so 
wird nach einer zeitnahen Möglichkeit gesucht sie entgegen zu nehmen. 

Wenn es erforderlich sein sollte wird die Beschwerde in die Konferenz eingebracht 
und bearbeitet. 

Bearbeitungsweg: 

1. direkte Ansprache, wenn das nicht möglich ist werden in aufsteigender Folge als 
Schlichtungshelfer einbezogen:  

2. die TeamkollegIn 

3. ggf. die ElternvertreterInnen – je nach Anliegen 

4. die Kindergartenleitung 

5. der Träger  

Für alle Beteiligten steht jederzeit auch die Fachberaterin als Ansprechpartner zur Ver-
fügung. 

 

ELTERN – ELTERN 

Aufmerksam schaffen wir für alle Eltern eine Begegnungsmöglichkeit, in der ein wert-
schätzender und respektvoller Austausch stattfinden soll. 

Dabei wünschen wir uns, dass auch Eltern ihre Unterschiedlichkeit und Individualität 
schätzen und achten.  
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Sollte es dennoch zu Meinungsverschiedenheiten oder Unstimmigkeiten untereinan-
der kommen, wird eine Lösung auf direktem Weg zwischen den Beteiligten ange-
strebt. 

Sollte dies einmal nicht so einfach möglich sein, sind die der ElternvertreterInnen als 
Vermittler einzuschalten. Im Weiteren werden in nächsten Schritten Leitung, Träger 
und gegebenenfalls eine Fachberatung hinzugezogen. 

Bearbeitungsweg 

1. direkte Ansprache 

2. ElternvertreterInnen 

3. und / oder Leitung 

4. und / oder ggf. Träger 

 

TEAM/ MITARBEITENDE 

Das Kollegium ist um eine wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe bemüht 
und nutzt die Konferenzen zur gemeinsamen Grundlagenarbeit, Reflexion und zum 
Austausch. Das gemeinsame Ziel ist bindend. 

Bei Beschwerden/Konflikten untereinander ist sofern der direkte Weg ausgeschlossen 
ist die Leitung zur Schlichtung hinzu zu ziehen. Ist diese selber involviert oder lässt 
sich keine Lösung finden, so wird der Träger und ggf. die Fachberatung eingebunden. 

Bearbeitungsweg: 

1. direkte Ansprache 

2. Leitung 

3. Träger 

4. Fachberatung 



 
 
 
 

     
 

Seite 33 

QUALITÄTSENTWICKLUNG 
 
Alle Mitarbeitenden stehen in einem fortwährenden Entwicklungsprozess, bei dem es 
im Sinne einer Qualitätsentwicklung zu unserer Aufgabe gehört unser pädagogisches 
Konzept und unsere Organisationsformen nicht nur zu beschreiben und zu reflektie-
ren, sondern sie immer wieder den Erfordernissen der Zeit und den Gegebenheiten 
anzupassen. Das Kollegium verantwortet den pädagogischen Impuls und die Entwick-
lung des Waldorfkindergartens. Die freigestellte Einrichtungsleitung ist involviert und 
sorgt mit dem Vorstand darüber hinaus für eine gesunde Basis in der Organisation. 
Diese Arbeit schafft die Grundlagen für die Arbeit in der Leitungskonferenz.  Offene 
Leitungskonferenzen zu denen das gesamte Kollegium und Eltern eingeladen sind 
schaffen Transparenz und Austausch und sind ebenfalls richtungsweisend und gestal-
tend wirksam.  

Aufgabenbeschreibungen geben den Rahmen für Verantwortungsübernahmen und 
werden ebenso dokumentiert, wie Sitzungsprotokolle, Vereinbarungen und Ge-
sprächsinhalte aller Art. Entwicklungsgespräche werden im Dialogheft gemeinsam von 
Eltern und Erzieherinnen schriftlich geführt. 

Nicht nur für Kinder ist unser Waldorfkindergarten „ein Lernort“, sondern auch für alle 
Mitarbeitende. Jährlich stattfindende Zusammenarbeitsgespräche mit den Erzieherin-
nen dienen der Selbstwahrnehmung und geben zum einen die Möglichkeit Vorhaben 
auf Ihre Wirksamkeit zu reflektieren, zum anderen schärfen sie den Blick für Kompe-
tenzentwicklung und – erweiterung einer jeden Kollegin.  
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